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Editorial
Morgens 07:00 Uhr, der Wecker klingelt. Aus der Küche der Ruf: „Aufstehen, du kommst sonst zu spät!“.
Ich drehe mich nochmal um. Zwei Schlummertasten später quäle ich mich aus dem Bett und springe in die Klamotten.
Zum Frühstücken bleibt keine Zeit, stattdessen renne ich zum Bus.
Morgens 9:10 Uhr, es herrscht geschäftiges Treiben. Hier fehlt eine Krawatte, dort wird noch eine Affenschaukel geflochten. Sind auch die Fingernägel akkurat geschnitten? Ich stopfe mir schnell noch die letzten Bissen Reis in den
Mund. Los geht‘s zur Schule!
Beide Situationen sind so verschieden, und doch ziemlich verwandt.

Liebe Leserinnen und Leser,
wusstet Ihr, dass nach der „leo-Level-One-Studie“ (2011) in Deutschland immer noch etwa 7,5 Millionen Menschen Analphabeten (14,5 Prozent) sind?
Und zwar obwohl Deutschland ein Staat ist, der ein flächendeckendes Bildungssystem und eine Schulpflicht
eingerichtet hat (Seite 6).
Wie schafft es der südindische Bundesstaat Kerala zu einer Alphabetiserungsrate von etwa 94 Prozent (Seite 26)? Warum kann eine warme Mahlzeit in der Schule mehr darstellen als das schlichte Problem, welcher
Schnellimbiss es für heute Mittag sein soll (Seite 33)?
Welche Art von Leistungsdruck entsteht, wenn zu hohe Anforderungen gestellt werden (Seite 29)? Warum sind
wir für unseren Freiwilligendienst als Lernende nach Indien gereist und nicht, wie vielfach angenommen, als
Helferinnen und Helfer? Oder war unser Einsatz nicht auch eine Form des Postkolonialismus durch den wir den
alten Strukturen des Kolonialismus eine moderne Gestalt gaben?
Kurzum: Welchen Stellenwert hat Bildung für jede einzelne Person?
“Bildung” zu erkundschaften, das ist besonders aus unserer Position heraus durchaus gefährlich. Wir haben
uns große Mühe gegeben, ausgewogen und offen zu berichten. Wir stehen vor der Herausforderung, nicht
schwarz-weiß in den Kategorien „gebildet“ und „ungebildet“, sondern in 3D und High Definition zu denken (Seite
14). All diese Fragen und Aspekte gingen uns im Kopf herum, als dieses Heft geschrieben wurde. Hoffentlich
wirft es auch bei euch einige Gedanken auf? Wir möchten mit Euch durch einige der vielen Fenster des indischen und deutschen Bildungssystems schauen.
Wir wünschen Euch viel Freude bei der Lektüre von masala Bildung und freuen uns über eine Weiterempfehlung!
Liebe Grüße
Euer Orgateam
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Was ist masala?
Masalas sind indische Gewürzmischungen, so elementar wie „Salz und
Pfeffer“ in der deutschen Küche. Je nach Gericht, Region und Haushalt variiert die Zusammensetzung der Gewürze. Von süßlich mild mit
Kardamom, Vanille und Sternanis bis pikant scharf mit Senfsamen, Ingwer und Chili - jedes masala ist auf seine Weise einzigartig und verleiht
dem Gericht eine besondere Note. In diesem Sinne möchten wir durch
die verschiedenen Beiträge und Themen möglichst ausgewogen über
und aus Indien berichten.

Wer sind wir?

Eine Masala Dabba: die verschiedenen Gewürze
in der Box werden zur Zubereitung von masalas
verwendet.

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von jungen Leuten, die in Indien als Freiwillige leb(t)
en. Seit November 2014 sind wir ein Projekt
von grenzenlos – Vereinigung internationaler
Freiwilliger e.V.. Grenzenlos ist ein Netzwerk
von Freiwilligen für Freiwillige, das zivilgesellschaftliches Engagement fördert und im größeren Maßstab mit Politik und Organisationen
zusammenarbeitet. Weitere Informationen unter www.grenzenlos.org

Was wollen wir?
Wir wünschen uns Verständnis und Respekt für ein Land, in dem wir lernen und viele Erfahrungen sammeln durften. Wir werben für Toleranz und Vermeidung von Generalisierungen,
doch wir hoffen vor allem, Euch begeistern zu können und mit Euch eine Brücke zwischen
Deutschland und Indien zu schlagen.

masala ist kostenlos, aber…
Wir finanzieren das Magazin durch Spendensammlungen bei Veranstaltungen und eine Vielzahl von Förderern. Wenn Ihr das Magazin, das vierteljährig erscheint, abonnieren möchtet,
schreibt uns kurz an masala@grenzenlos.org.
Ihr findet uns auch auf Facebook und unter www.masalamagazin.wordpress.com, wo ihr jede
Ausgabe auch digital herunterladen können.
Falls Ihr zu den Selbstkosten (Druck- und Portokosten) von 4,00 Euro etwas beitragt, signalisiert Ihr uns, dass unsere Arbeit sinnvoll ist und Ihr an einer dauerhaften Fortführung
interessiert seid. Hierzu den gewünschten Betrag einfach an folgende Adresse überweisen:
Kontoinhaber: grenzenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.
Konto: 8168300
IBAN: DE22370205000008168300
BLZ: 37020500
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Vielen Dank!

Unser Titelbild:
Jungen und Mädchen auf dem Schulweg nahe Ragabelia
auf den Sunderbarns
im Ganges Delta,
östlich von Kalkutta!

Wir freuen uns auch über Rückmeldungen, Anregungen und andere Sichtweisen und wünschen
viel Freude bei einer hoffentlich anregenden Lektüre!
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Bildung
in Indien

Der Versuch einer Darstellung
„Bildung ändert alles“. Mit diesem Slogan wirbt eine Hilfsorganisation derzeit
deutschlandweit um Spenden. Dass Bildung alles ändert, ist eine zugespitzte Formulierung – typisch Reklame eben. Fest steht jedoch, dass unsere
Lebensqualität klar von unserem Bildungsstand beeinflusst wird.
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Regionale Tageszeitungen finden in Indien reißenden Absatz – sie
sind das Medium, das wie kaum ein anderes für Bildung steht.
„Die Welt“ titelte kürzlich, dass „fast jeder“ in den Slums sie lese.
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Elementarbildung ist wesentlich...
Bildung, das bedeutet zunächst einmal Elementarbildung –
also Lesen, Schreiben, Rechnen. Wie wäre es, ohne diese
Fertigkeiten zu leben? Ich könnte mich nicht eigenständig
informieren, wäre auf die Informationen angewiesen, die
andere mir geben. Ich könnte nur mündlich kommunizieren, in dieser Zeitschrift nur die Bilder anschauen. Auch
meine wirtschaftlichen Möglichkeiten wären stark eingeschränkt: nur wenige Berufe können ohne das Verständnis
von schriftlichen Informationen oder ein grundlegendes
Zahlenverständnis ausgeübt werden. Und selbst dann: wie
stelle ich sicher, dass mir mein Lohn korrekt ausgezahlt
wird? Wie soll ich einen fairen Vertrag abschließen können?
Jedes abgeschlossene Schuljahr, lässt das spätere Durchschnittseinkommen wachsen. In Ländern des globalen Südens beträgt diese Wachstumsrate konstant zehn Prozent pro Schuljahr.
Auch die Demokratie eines Landes profitiert, wenn
seine BewohnerInnen Lesen und Schreiben können.
Zwar kann eine Demokratie auch in Ländern mit
hoher Analphabetisierungsrate funktionieren, mit
steigender Alphabetisierungsrate wird die Bürgerbeteiligung jedoch immer einfacher. Wer
lesen und schreiben kann, der kann sich
einfacher organisieren und in Gruppen
zusammenschließen. Außerdem wird
unser politisches Verständnis durch die
Allgemeinbildung geschärft, beispielsweise bezüglich der Menschenrechte. Um
diese einzufordern, müssen wir uns zunächst
einmal über sie informieren können.
Generell wird die Stellung der Frau durch
Grundbildung gestärkt. Bildung ist gut für unser
Selbstbewusstsein. Gebildete Frauen sind besser
in der Lage, sich bei familiären Entscheidungen
durchzusetzen. Wenn ihre Rechte verletzt werden,
ergreifen sie eher die Möglichkeit, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren.

Allgemein wird die Durchlässigkeit der sozialen Gruppen und Schichten durch Bildung gefördert. Natürlich
haben höhere Schichten oft einen privilegierten Zugang,
beispielsweise zu Privatschulen. Grundlegende Bildung
schwächt die Unterschiede zumindest ab.
Außerdem kommt Elementarbildung auch unserer Gesundheit zu Gute. Allgemeine Schulbildung wirkt sich
sogar positiver auf die Gesundheit aus, als spezielle Gesundheitstrainings. Erklärt wird das damit, dass durch
die Möglichkeiten sich selbstständig zu informieren, das
Verständnis für präventive Maßnahmen, wie beispielsweise
Impfungen oder Hygienemaßnahmen, steigt. Gerade die
Elementarbildung von Frauen steht außerdem in einem
klaren Zusammenhang mit der Kindersterblichkeitsrate:
durch ihre Schulbildung verringert sich die Kindersterblichkeit drastisch.

Alphabetisierungsrate in Indien

Weniger als 69%
69-75%
75-82%
82-88%
88-94%
keine Angabe
Quelle: Literacy Rate in India, 2012, National Sample Survey Organisation

…aber Bildung bedeutet noch mehr:
Bildung ist mehr als Elementarbildung.
Es ist ein oft gebrauchter Begriff mit
einem breiten Bedeutungsfeld. Unter
Bildung verstehen wir klassisch die Aneignung von Wissen, allerdings auch
das Entwickeln eines Verständnisses
für die (eigene) Kultur. Damit einhergeht dann die Fähigkeit zur sozialen
Integration, sowie die Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit. Wir kennen
frühkindliche Bildung, Schulbildung,
höhere Bildung, Allgemeinbildung, Erwachsenenbildung und ja – natürlich
auch die oft geforderte, kontinuierliche
8
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berufliche, wie persönliche Weiterbildung. Im 18. und 19. Jahrhundert gab
es in Deutschland eine eigene Strömung in der Philosophie, die sich explizit mit der Abgrenzung und Definition
des Bildungsbegriffs beschäftigte: Die
Bildungsphilosophie.
Dass Bildung mehr ist, als nur die
reine Wissensaneignung, lässt sich
schon an unserem allgemeinen
Sprachgebrauch erkennen. Während
Schulen in Deutschland noch vor
wenigen Jahren „Lehr- oder Erziehungsanstalten“ hießen, werden sie nun als

„Bildungseinrichtungen“
bezeichnet.
Diese Veränderung in der Wortwahl
ist parallel zu unserem gestiegenen Anspruch an die Schulen erfolgt: Allgemeinbildung schön und gut - wichtig ist
allerdings auch, auf die Persönlichkeitsentwicklung einzugehen und besonders
die Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu fördern.
„Bildung“ ist ein normativer Begriff.
Er beschreibt nicht nur, sondern wertet
auch. Wenn wir über jemanden sagen
„Oh man – ganz schön ungebildet“,
dann ist das sicher kein Kompliment.

Zwei Kinder laufen von der Schule nach Hause in die bergige
Stadt Darjeeling (Vorderhimalaya) in West Bengalen.

Unser gesellschaftliches Ideal ist ein möglichst hoher Bildungsstand. Kein Wunder
also, dass die Einschulung in Deutschland
ein kleines Fest ist: Mit Kuchen, kunterbunten Schultüten voller Geschenke und
schicker Kleidung. Auch den Eltern in Indien ist der erste Schultag wichtig. Manche Kinder bekommen deshalb einen speziellen Joghurt zu essen. Das soll Glück
bringen, es ist ein Produkt von heiligen
Kühen und wird auch bei anderen besonderen Anlässen, wie beispielsweise Hochzeiten, gereicht. Außerdem legen viele Eltern großen Wert darauf, ihren Kinder an
diesem besonderen Tag eigenhändig den
Segenspunkt (Tilaka oder umgangssprachlich Tika) auf die Stirn zu malen.

Eine Schulversammlung, wie sie
morgendlich landesweit stattfindet

Bildung in Indien und Deutschland
Dennoch hört man immer wieder, dass
den indischen Eltern Bildung für ihre
Kinder, insbesondere Mädchen, nicht
so wichtig sei – wie sonst könnte der
niedrigere Bildungsstandard in Indien
erklärt werden. Diese undifferenzierte Aussage ist nicht korrekt. Sämtliche
wissenschaftliche Studien zu diesem
Thema legen nahe, dass der hohe Wert
von Bildung selbst den ärmsten und
sozial benachteiligten Familien bewusst ist. Einwände gegen den Schulbesuch ihrer Kinder hatten einzig die
Familien, in deren Umgebung keine

funktionierenden, finanziell erschwinglichen oder sicheren Schulangebote
existieren, da beispielsweise der Anfahrtsweg zu weit ist. Ein anderes häufig
genanntes Problem ist, dass die Betreuung der Kinder nicht gewährleistet ist,
da nur eine, teilweise häufig abwesende,
Lehrperson zur Verfügung steht.
In Indien gibt es, wie in Deutschland,
die Schulpflicht. Obwohl Bildung auch
hier eine Ländersache ist, hat sich die
indische Bundesregierung 2009 für eine
einheitliche Regelung entschieden. Die
Schulpflicht gilt demnach für Kinder

im Alter von sechs bis 14 Jahren. Der
Besuch der staatlichen Bildungseinrichtungen ist für sie kostenlos.
Tatsächlich ist die Einschulungsrate in
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und liegt mittlerweile in allen
indischen Bundesstaaten bei Jungen wie
Mädchen annähernd bei 100 Prozent.
Die Expansion des Bildungssystems
läuft also sehr erfolgreich, ganz im Sinne des bildungspolitischen Leitspruchs
der Regierung: „Expansion, Qualität,
Gerechtigkeit“.
MAI 2015 masala
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Auch die Alphabetisierungsrate in Indien wächst stetig. Im Jahr 1951 lag sie
bei 18,33 Prozent, 2011 immerhin bei
72,99 Prozent. Dabei gibt es jedoch
deutliche regionale Unterschiede, die
in der Entwicklungszusammenarbeit
oft im Zusammenhang mit sozioökonomischen Faktoren diskutiert werden.
Im Bundesstaat Bihar liegt die Alphabetisierungsrate nur bei 61,8 Prozent, in
Kerala hingegen bei 94 Prozent. (Graphik S.8). Damit können, zumindest
den offiziellen Zahlen nach, in Kerala
mehr Menschen Lesen und Schreiben
als in Deutschland. Hierzulande werden
etwa neun Prozent der Bevölkerung als
Analphabeten eingestuft. Für eine vergleichende Darstellung der Entwicklung in Deutschland seit den 50er-Jahren lassen sich keine Werte finde. Unter
Kaiser Wilhelm II wurde im Jahr 1912
eine offizielle Studie durchgeführt, nach
welcher Analphabetismus zum absoluten Randphänomen erklärt wurde. Nur
0,01 bis 0,02 Prozent der deutschen Bevölkerung seien davon betroffen, diese
These galt bis in die 70er Jahre hinein
als vertretbar. Um als alphabetisiert zu
gelten, musste man 1912 jedoch lediglich seinen Namen schreiben können.
Unser Anspruch heute ist deutlich höher – sowohl an Alphabetismus, als
auch an Bildung allgemein. Quantität
ist nicht alles und ohne Qualität nahezu
nutzlos. Seit 2005 wird in Indien deshalb regelmäßig der Leistungsstand der
SchülerInnen untersucht. Die Ergebnisse sind ernüchternd: nur 55 Prozent der

10
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Einschulungsrate

100%
Grundschule (Klassse 1-5)

87%
Mittelschule (Klasse 6-8)
71%
Sekundarschule + Abschlussexamen (Klasse 9-10)
25%
Höhere Sekundarschule + Hochschulzugangsberechtigung
(Klasse 11-12)
18%
Univesität Bachelor/Master-Abschluss

FünftklässlerInnen sind in der Lage,
einen Text der zweiten Klassenstufe
fehlerfrei zu lesen und gerade einmal
35 Prozent können einfache Divisionsaufgaben lösen. Um auch eine internationale Vergleichbarkeit zu erhalten,
nahmen 2009 erstmals indische SchülerInnen am PISA-Test teil. Indien belegte den vorletzten Platz. Nur elf bis
15 Prozent der getesteten SchülerInnen

beherrschten die festgelegten Grundlagen, welche für eine aktive Teilnahme
am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben notwendig sind – und das
obwohl die teilnehmenden SchülerInnen allesamt aus den bildungspolitischen Vorzeigestaaten Himachal Pradesh und Tamil Nadu stammten.
Eine Ursache für diese Ergebnisse sind
die hohen Fehlquoten in den Schulen:
im Durchschnitt betrugen sie im Jahr
2006 rund 20 Prozent unter LehrerInnen und etwa 33 Prozent unter SchülerInnen. Des Weiteren haben ForscherInnen herausgefunden, dass nur die
Hälfte der Unterrichtszeit von den indischen LehrerInnen tatsächlich auch für
den Unterricht genutzt wird.
Noch immer gilt deshalb in Indien:
wer es sich leisten kann, geht auf eine
Privatschule. Im landesweiten Durchschnitt besuchen etwa 40 Prozent der
SchülerInnen eine private Bildungseinrichtung. Privatschulen gibt es in allen
Preisklassen und ihr Besuch gilt als absolut erstrebenswert, immerhin liegen
die Leistungsstände der SchülerInnen
hier zehn Prozent über dem staatlichen
Mittel. Diese Kluft zwischen staatlichen und privaten Schulen ist einer der

Indhu arbeitet sechs Tage die Woche
und ist nebenher noch stolze Mutter

Mittagspause in einer Schule im subtropischen Karnataka

Hauptfaktoren für die Ungerechtigkeit
im indischen Bildungssystem. Je mehr
in die Bildung der Kinder investiert
werden kann, desto besser die besuchten Schulen, desto umfangreicher die
Nachhilfeprogramme und desto größer
die Chance auf einen Platz an einer indischen Spitzenuniversität. Wer es beispielsweise an eines der neun „Indian
Instituts for Technology“ schafft, der
hat später exzellente Chancen, sowohl
auf dem indischen, als auch dem internationalen Arbeitsmarkt. Die Aufnahmeprüfung hierfür gilt jedoch als
eine der härtesten der Welt: TeilnehmerInnen stehen in Konkurrenz mit bis
zu 500 000 MitbewerberInnen. Etwa
zwei Prozent bestehen die Prüfung, an
die renommiertesten Universitäten in
Mumbai und Delhi schaffen es weniger
als 0,1 Prozent.
Natürlich müssen nicht alle SchülerInnen ihre akademische Laufbahnen mit
dem Besuch einer Eliteuniversität krönen. Entscheidend für ein hochwertiges
Bildungssystem ist jedoch, dass jedes
Kind unabhängig von seiner sozialen
Herkunft die gleichen (oder zumindest
ähnlichen) Chancen erhält. In Indien ist
das noch nicht der Fall. In Deutschland
übrigens auch nicht: es gibt kaum einen

anderen Industriestaat, in welchem die
Herkunft so stark über die Zukunft eines Kindes entscheidet.
Marie Graef, Freiwillige 2012/13

Zentrale Quellen:
Drèze, Jean und Amartya Sen. Indien. München 2014.
Hillinger, Doris. Expansion, Qualität, Gerechtigkeit. Herausforderungen des
indischen Bildungssystems. Erschienen in: Dossier Indien, Bundeszentrale für
politische Bildung 2014.
Online verfügbar unter: www.bpb.de/internationales/asien/indien/44534/
indiens-bildungssystem.
Stojanov, Krassimir. Bildung: Zur Bestimmung und Abgrenzung eines
Grundbegriffs der Humanwissenschaften. Erschienen in:
Erwägen – Wissen – Ethik, 25/02/2014, S. 203-212.
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Zwischenwelten –
Sudarshan über Bildung
Sudarshan Sekhar, 26, kam für das Master-Studium in
Neuro-Sciences nach Deutschland, wo er mittlerweile
auch promoviert.

B

ildung hat in Indien einen sehr hohen Wert. Kinder lernen schnell,
dass sie in der Schule fleißig sein müssen,
wenn sie es im späteren Leben zu etwas
bringen möchten. Es ist vollkommen
normal, dass Schüler an mehreren Tagen
in der Woche für zwei bis drei Stunden
zur Nachhilfe gehen und das zusätzlich
zur Ganztagsschule. Eltern, die es sich finanziell leisten können, tun alles, damit
ihr Kind eine möglichst gute Bildung erhält – vielleicht später sogar den ultimativen Traumberuf - Ingenieur - ergreifen
kann. Kinder spüren diesen Druck. Im
Extremfall müssen sie schon im Kindergartenalter Bewerbungsgespräche absolvieren, um einen Platz an den besten
und somit begehrtesten Privatschulen zu
ergattern. Einerseits sind indische SchülerInnen dadurch häufig sehr zielstrebig
und ambitioniert. Andererseits verlernen
sie oft das kritische Denken bzw. lernen
es nie. Wer im indischen Schulsystem
Erfolg haben möchte, sollte in erster Linie gut auswendig lernen können und in
zweiter Linie nicht auf die Idee kommen,
den Unterricht der LehrerInnen zu hinterfragen.
In Deutschland habe ich das anders erlebt. Es wird mehr Wert auf selbstständiges Denken gelegt. Außerdem gibt es
Projekte, in denen Schüler sich praktisch
ausprobieren können. In Indien ist die
Schulbildung bislang eher theorielastig.
In den nächsten Jahren wird sich das
aber wohl ändern... Zumindest wenn die
dahingehenden Initiativen der indischen
Regierung Früchte tragen.
Auch die Einstellung der deutschen
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StudentInnen war für mich anfangs
nicht immer leicht zu verstehen. Klar,
auch hier wird studiert, damit später
eine Familie ernährt und ein weitgehend sorgenfreies Leben geführt werden
kann. Ich habe aber den Eindruck, dass
es vielen Studenten auch einfach um
die Begeisterung für ihr Fach geht. Immer wieder lerne ich Leute kennen, die
voller Leidenschaft von ihrem Studium
und dem Beruf, den sie später ergreifen
wollen, schwärmen. Das kannte ich so
nicht. Und obwohl diese Begeisterung
da ist, haben es einige Studenten nicht
besonders eilig, mit dem Geld verdienen
zu beginnen. Stattdessen verbringen sie
ganze Semesterferien auf Reisen und
besuchen Veranstaltungen, die sie sich
für ihr Studium nicht anrechnen lassen
können. Einfach zur persönlichen Weiterbildung und aus Interesse. Das übergeordnete Ziel für indische StudentInnen ist eher, schnell einen Job zu finden
und damit eine größere Sicherheit im
Leben zu erreichen. Außerdem möchten
auch die meisten Eltern, dass wir uns
auf die berufliche Ausbildung konzentrieren. Immerhin finanzieren sie unser
Studium, damit wir unsere Energie voll
in die Universität stecken können und
nicht beispielsweise durch etwaige Nebenjobs abgelenkt werden.
In Indien heißt es übrigens nicht, dass
man „seine Jugend genießen soll“. Es
heißt, dass man hart arbeiten soll, solange man jung ist, um dann später den
Lebensabend in vollen Zügen auskosten
zu können.

Morgens, halb zehn in Indien...
Day Care Centre
Day Care Centre in S.Pudur, Tamil Nadu
„Die Kinder im Day Care Centre trauen sich an die ersten Schreibversuche an der Tafel. Nicht nur die Zahlen, auch englische und tamilische
Buchstaben werden geübt, so dass am ersten Schultag dann nichts
mehr schief gehen kann. Im Day Care Centre sind die Kinder gut aufgehoben und werden spielerisch gefördert.“

Primary School
Guddanahalli Primary School, Hassan, Karnataka
„Der Schultag in der Guddenahalli Primary Schule beginnt mit einem ganz bestimmten Ablauf. Die Schüler stellen sich dazu in Reihen auf dem Innenhof auf.
Zuerst wird durchgezählt um die Anzahl der Kinder festzustellen. Danach wird
aus vollem Hals und mehrstimmig gebetet, die Nationalhymne und die von Karnataka gesungen, die Überschriften der Tageszeitung vorgelesen und Fragen von
kommenden Tests im Chor beantwortet. Heute ist Mittwoch, also „Colour Day“,
das bedeutet die Kinder dürfen ohne Uniform kommen.“

High School
Siddhartha High School Hassan, Karnataka
„Die Jungs der zehnten Klasse sitzen auf der Treppe vor ihren Klassenzimmern und gehen nochmal gemeinsam den
Stoff der nächsten Stunde durch. Sie waren heute Morgen
die Ersten, die gekommen sind und werden am Abend die
Letzten sein, die gehen. Im letzten Jahr der High School
sind sie die Ältesten, und damit die „Coolen“ der Schule.“

College
St. Aloysius College in Mangalore, Karnataka
„Es findet ein Collegeweiter Wettbewerb statt, bei dem die SchülerInnen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten können. Auf dem Bild sieht man
den „Facepainting“ Wettbewerb, bei dem die Schüler mit aktuellen Themen wie
HIV/AIDS, Armut, Frauenrechte und Umweltprobleme überzeugen. Das zu sehende Kunstwerk befasst sich mit den vom Aussterben bedrohten Tigern in Indien.“

Jule Gerleit, Freiwillige 2014/15
MAI 2015 masala
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Kinder mit Lebenskompetenz
Renate Tietz initiiert seit 18 Jahren im Rahmen der Karl Kübel Stiftung Bildungsprojekt vor allem in Verbindung mit dem Schwerpunkt Indien. Das weltwärts-BrückenBauer Programm der Karl-Kübel-Stiftung hat sie aufgebaut und
koordiniert heute die Rückkehrerarbeit. In diesem Beitrag teilt sie ihre persönlichen Einschätzung, dass Schulbildung nicht unbedingt die beste Unterstützung für indische SchulabbrecherInnen sein muss. Ihr Alternativvorschlag findet seine Inspiration in Deutschland.

S

eit 30 Jahren reise ich durch Indien, beruflich und privat. Als Erzieherin und Sozialpädagogin hat mich die
Lebenswirklichkeit der Kinder dort von
Anfang an beschäftigt. Ich erinnere mich
wie heute, als ich 1998 in Myrialguda
unterwegs war, einem kleinen Ort 150
km von Hyderabad entfernt. In der heißen Mittagssonne wurde eine Straße geteert. Zwei Jungen in Gummischlappen,
kaum älter als 13, gossen kochenden Teer
mit Gießkannen auf das Split-Gemisch.
Neben ihnen hasteten Schlipsträger vorbei auf dem Weg ins Büro, Frauen trugen
ihre Einkäufe vom Markt nach Hause,
niemanden schien die Szene besonders
zu beunruhigen. Kinderarbeit war Teil
des öffentlichen Lebens. Wenn ich heute
in Indien unterwegs bin, auch in abgelegenen Orten, sehe ich Kinder, wenn sie
mit sauberer Schuluniform auf dem Weg
zum Unterricht sind. Bildung ist überall
im Angebot, von staatlicher Seite und
auch durch private Institute, oft bereits
für Vorschulkinder. Im Gespräch mit InderInnen höre ich nur Gutes: „Der Staat
hat viel getan, Schuluniform für Bedürftige, Stipendien für Mädchen, Schulspeisungen und kostenlose
Fahrräder. Der Unterricht
wurde verbessert, in Klasse 1 und 2 gibt es „activity
based learning“, eine Stationen-Lernen-Methodik.
Die Werbeanzeigen in
den Zeitungen machen
das deutlich; so bieten
Banken Bildungskredite
für Auslandsstudien und
private Institute offerieren
teure Nachhilfe. Andere Artikel im Feuilleton
vermitteln: Der Druck
auf die Schüler ist hoch.
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Sie sollen sich der hohen Investitionen
ihrer Eltern in ihre Bildung würdig erweisen. Nicht alle halten dem stand, es
gibt Selbstmode unter SchülerInnen.
Entscheidet nicht aber auch in Indien
immer noch die zufällige Herkunft über
die Bildungschancen von Kindern, also
in welchem Wohlstand und in welcher
Region sie geboren sind? Wie soll ein
Kind vom Dorf, dessen Eltern Analphabeten sind, in einer Klasse mit 60
SchülerInnen erfolgreich Schritt halten
– ohne Ermutigung oder Nachhilfe?
Nicht selten übernehmen Nichtregierungsorganisationen in ihren Projekten
diese Aufgaben in sogenannten „Tution Centers“. Wenn Eltern aber ihre
Kinder zur Saisonarbeit aus der Schule
nehmen, addieren sich die Fehltage und
Versäumnisse. So kommt es, das 14-jährige nicht lesen und schreiben können
und vorzeitig die Schule verlassen. Kinderarbeit ist in Indien trotz des Verbotes
weiterhin Realität, sie ist nur im Schatten versteckt.

Produktion feinster Seidenstoffe:
Tägliche Arbeit am Webstuhl

Kinder auf dem Weg zur Schule

Ich erlebe allerdings diese unalphabetisierten Kinder nicht als
„ungebildet“. Sie haben Kompetenzen, die hier in Deutschland
weder Schule noch Elternhaus vermitteln. Ihr „Selbst-Bewusstsein“
ist nicht egoistisch, es schließt die
ganze Familie ein. Zwölfjährige
Mädchen sind in der Lage, Säuglinge zu versorgen und den Haushalt zu führen. Halbwüchsige Jungen kennen sich in der Feldarbeit
und Fischerei aus, legen lange
Strecken zu Fuß zurück mit ihren Herden. Sie können mit Geld
umgehen als gewiefte Händler,
sind belastbar und sozial, nehmen
sich vor allem als Person zurück,
um dem Familienwohl zu dienen.
Die schwierigen Lebensumstände haben
sie geprägt, für eine Bildung auf der indischen Schulbank sind sie nach ihrer
Arbeitserfahrung aber schwerlich zu begeistern. Sie zurück in die Regelschule
zu zwingen, scheint mir falsch.
Diesen Kindern mit Lebenskompetenz
wünsche ich einen alternativen Lehrraum, der ihre Fähigkeiten aufdeckt und
weiter entwickelt: ein flächendeckendes
non-formales Angebot für Menschen ab
14 Jahren, ähnlich der deutschen Lehre. Gäbe es für so etwas den formalen
Rahmen, könnten sie mit geregelten
Arbeitszeiten und Berufsschulbegleitung, geschützt vor ausbeuterischen
ArbeitgeberInnen, zu ausgezeichneten

Junge verkauft Fisch auf dem Markt

Familienunternehmen, in das der Sohn früh einsteigt

PraktikerInnen werden. Sie könnten
lernen, was guter Gastronomie-Service
ist, was qualitativ hochwertiges schneidern ausmacht, womit ein Motor repariert wird, wie man Fliesen verlegt,
Installationen vornimmt, saubere Flächen streicht oder elektrische Leitungen
verlegt. Solche ausgezeichneten „HandarbeiterInnen“ würden im boomenden
Schwellenland sicher benötigt.

MAI 2015 masala
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Klimawandel.
Betrifft uns alle. Betrifft uns alle?

Mit Bewusstseinsbildung
gegen den Klimawandel?

Indien zählt zu einem der am meisten vom Klimawandel betroffenen und
gefährdetsten Länder weltweit. Millionen von Menschen sind insbesondere in ländlichen Gegenden auf die natürlichen Ressourcen und ihre landwirtschaftliche Produktion für den Verdienst ihres Lebensunterhalts angewiesen. Unberechenbar gewordene Regenfälle, Gefährdung der reichen
Biodiversität beispielsweise durch Erderwärmung und die Zunahme von
extremen Wetterereignissen wie Dürren und Überflutungen werden mit
dem Klimawandel in Verbindung gebracht und stellen eine Existenzbedrohung für die Bevölkerung dar. Obwohl viele Bauern die Auswirkungen erfahren und selbst Veränderungen beobachten, ist die Herkunft, der Auslöser und Grund für die Veränderungen der klimatischen Bedingungen, den
meisten nicht bekannt. Hier setzen zahlreiche Initiativen an - unter ihnen
auch die Arbeit der Nichtregierungsorganisation der Peermade Development Society (PDS). Seit knapp zwanzig Jahren befasst sie sich mit den
Folgen des Klimawandels indem sie angepasste ökologische Anbauverfahren propagiert.

I

m Rahmen einer Bewusstseinskampagne von PDS vor zehn Jahren, erfuhr
Thomas erstmalig von den verheerenden
Umwelt- und Gesundheitsfolgen, die
die enorm von chemischen Substanzen
belastete konventionelle Landwirtschaft
mit sich bringt. Viele Bauern in seinem
Bekanntenkreis hatten ihren Anbau auf
wenige „cash crops“ reduziert und sich
beim Kauf der Pflanzen und den dafür
eingesetzten chemischen Düngemitteln
und Pestiziden hoch verschuldet. Doch
die Investition zahlte sich nicht aus:
Missernten, Befall der Pflanzen durch
Pilze, Insekten, sowie immer stärker
werdende und Bodenerosionen beförderten sie an den Rand ihrer finanziellen
Existenz.
Thomas wollte dem entgehen und
entschied sich als einer der ersten,
Biobauer zu werden. „Ich habe immer wenige chemische Düngemittel
und Pestizide verwendet, daher war
es für mich nicht schwer, mich an die
strengen Richtlinien anzupassen“, erinnert er sich, „Im Gegenteil: Ich profitierte sehr von den unterschiedlichen
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Trainingsprogrammen und Schulungen,
die PDS anbot. Infolgedessen habe ich
viel über nachhaltigere Anbaumethoden
gelernt. Somit konnte ich die Qualität
erhöhen und meine Produktion steigern.“
Bewusstseinsbildung mit Multiplikatoreneffekt
Trainingsprogramme und Schulungen
sind nur Teilaspekte des ganzheitlichen
Ansatzes, den PDS verfolgt. Grundlegend für ihre Arbeit sind Aufklärungs-,
Informations- und Bewusstseinskampagnen durch die das kollektive Bewusstsein der Zielgruppe angesprochen
werden soll. Neben der Informationen
- beispielsweise über den Klimawandel, seine Ursachen und Folgen - sollen
die Beteiligten auch lernen, wie sie mit
der Situation umgehen können. Dabei
arbeitet PDS eng mit der Zielgruppe
zusammen und unterstützt sie in der
Findung und Entwicklung eigener Lösungsansätze. So wird derzeit beispielsweise ein Bauer bei der Züchtung der
nach ihm benannten „Kumbukkal“

Thomas war einer der ersten Bauern des abgelegenen Dorfes Amalagiri, welcher die ertifizierung
zum iobauern nach internationalen Standards erhalten hat. Durch
die
ertifizierung erhalten die
auern ugang zum internationalen Markt und bekommen einen
besseren Preis für ihre landwirtschaftlichen Produkte. PDS zahlt
den höchsten Marktpreis und eine
Bioprämie für jedes angebaute
Kilogramm. Im vergangenen Jahr
hat Thomas durch die ertifizierung allein für den Verkauf seines
Pfeffers etwa 370€ mehr erhalten.
Pfefferpflanze unterstützt, die besonders
resistent gegen extreme Wetterbedingungen ist. Die Setzlinge dieser Pfefferart werden wiederum an andere Bauern
weitergegeben.
Stärkung der Eigeninitiative
Wie alle der etwa 2000 Bauern, die
durch PDS eine biologische Zertifizierung erhalten haben, ist auch Thomas
in einer Selbsthilfegruppe und einem
Verbund der Bauern in Amalagiri aktiv. Dort trifft er sich regelmäßig und
tauscht sich über Praktiken und Probleme aus. Der Zusammenhalt und die
Unterstützung innerhalb dieser Gruppen ist enorm. Selbstständig führen sie
ihre eigenen Projekte, Schulungen und
Bewusstseinskampagnen durch.
Thomas ist stolz, Biobauer zu sein:
„Ähnlich wie die Pfefferpflanzen durch
den biologischen Anbau mehr Leben
erhalten, so verbessert sich auch die Lebensqualität des Biobauers und seiner
Familie!“
Franziska Linke, Freiwillige 2013/14

Weltwärts als Bildungsprojekt wie passt das zu Entwicklungszusammenarbeit?

„

weltwärts. Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst“ verkündet schon das Logo des zu drei Vierteln
vom BMZ finanzierten Volontariats. Auf der Webpage von
weltwärts heißt es dann, der Freiwilligendienst sei in erster Linie ein Lerndienst. Für interkulturelles Verständnis,
für Sprachkenntnisse, für Arbeitserfahrung, für persönliche
Kompetenzen und für vieles mehr. Die Lernenden sind
die Freiwilligen. AbiturientInnen aus hohen sozialen
Schichten, wie Evaluationsergebnisse zeigten. Und die
werden nun gefördert aus den Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit die laut BMZ dafür eingesetzt
werden sollen, dass „Menschen die Freiheit [haben],
ohne materielle Not selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten und ihren Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen“? Das erscheint unstimmig!
Geht man aber einmal von einem gelungenen Freiwilligendienst aus, wirkt diese Betrachtungsweise jedoch kurzsichtig.
Im letzten Jahr fand eine Befragung unter zurückgekehrten
Freiwilligen statt. 90 Prozent maßen ihrem weltwärts Dienst
einen sehr bzw. eher positiven Einfluss auf ihr Interesse an
entwicklungspolitischen Themen bei. Ihr Verständnis für
globale Zusammenhänge sei geweckt. Und es bleibt nicht
nur bei Interesse. Das Gelernte, das Bewusstsein, wird zu
Engagement. So habe das Volontariat fast ebenso viele motiviert soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 63 Prozent der RückkehrerInnen nahmen an der
Befragung teil, so dass durch das Ergebnis wohl nicht alle
Rückkehrer repräsentiert sind, doch auch mit diesem relativierenden Hintergedanken sind die Zahlen vielversprechend.
Entwicklungszusammenarbeit findet selbst in der Schulbildung von Abiturienten höchstens einmal am Rande Beachtung. Die Freiwilligen eignen sich durch verschiedenste
Mitarbeit in den Partnerorganisationen ganz praktische,
ganz konkrete Kenntnisse über Entwicklungsprojekte an.
Ein großes Wort, unter welchem man von Frauenselbsthilfegruppen über Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zu
Ziegenzucht vieles verstehen kann. Und was sie kennen gelernt haben, behalten sie nicht für sich. Freiwillige werden
zum Multiplikator für Entwicklungszusammenarbeit und
interkulturelles Selbstverständnis. Mal ganz offiziell mit
ausgefüllten Formblatt durch Vorträge und Projekte in Vereinen, Schulen oder Kirchengemeinden. Mal ganz spontan

womöglich in einem Gespräch über Asylpolitik, wo sie sich
für Toleranz und Achtung aussprechen. Mal schon fast unbewusst setzen sie sich im Bus vielleicht auf den Platz neben
die dunkelhäutige Frau mit Kopftuch, den bisher offenbar
alle gemieden haben.
Früher sprach man statt von „Zusammenarbeit“ von „Ent-

wicklungshilfe“. Eine Bezeichnung die wegen ihres implizierten Geber-Nehmer-Gefälles mit kolonialen Beigeschmack
mittlerweile zurecht abgelehnt wird. Nur weil man etwas anders nennt, ändert es sich selbstverständlich nicht von heute auf morgen. Es ist vielmehr ein langer Prozess mit dem
Ziel einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Vielleicht können
weltwärts Freiwillige diese Veränderung positiv beeinflussen.
Zum einen das Selbstverständnis in der Gesellschaft durch
„entwicklungspolitische Inlands- und Bildungspolitik“, wie
die weltwärts Initiatoren das oben beschriebene Multiplikationsphänomen des Gelernten wohlklingend nennen. Zum
anderen, durch die gelernte Haltung für ein respektvolles
internationales Miteinander. Der Freiwilligendienst, auf den
ersten Blick ein individuelles Bildungsprojekt, wird unter
dieser Betrachtung Teil einer entwicklungspolitischen Idee.
Rosa Löw, Freiwillige 2013/14
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Aufwachsen,
das Umfeld zurücklassen,
sich verändern,
wiederkommen
Ein Auslandsaufenthalt bringt auch eine (räumliche)
Distanz von Zuhause mit sich. Gedanken vor und nach
einem Freiwilligendienst
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Kleine Meditation über Bildung
von Ruth Wadenpohl, Freiwillige 2013/14

B

ildung. Was für ein abgetragenes
Wort. Ausgelutscht bis jeder Geschmack verschwunden ist. Ich bilde,
du bildest, er/sie/es bildet. Wir bilden
uns, sie bilden sich, wir bilden euch, ihr
bildet mich?
Als ich vor zwei Jahren auf dem Orientierungsseminar zum weltwärts-Dienst
war, wurde mir besonders eines ganz
klar (gemacht): weltwärts wird nicht initiiert um Entwicklungszusammenarbeit
zu stärken. Es geht zunächst einmal um
so eine Art nachhaltige Lernerfahrung
für uns Freiwillige. Hautnahe Bildung
über interkulturelle Themen im NordSüd-Netz. Denn unsere Gesellschaft
lebt von Gebildeten, wir sind eine Bildungsgesellschaft.
Ich habe die acht Monate, die ich in Indien gelebt habe, immer auch als kleinen Ausbruch empfunden. Raus aus
allem, aus dem Muster, über den Tellerrand schauen, bevor nach der Kindergarten-Grundschul-Gymnasiumsuppe
der Uni-Eintopf serviert wird. Erfahren, dass Bilden nicht nur bedeutet, im
Klassenraum zu sitzen, aufmerksam zu
lauschen und sich möglichst häufig zu
melden. Und wenn Bildung außerdem
bedeutet, mehr über sich selbst heraus zu finden, dann habe ich in diesen
acht Monaten in Indien unfassbar viel

gelernt. Und ich bin mutiger geworden.
Überall wo es um meine Bildung geht,
wird gesagt: Hab den Mut und stell
ganz viele Fragen, es gibt keine dummen Fragen! Bild dir deine Meinung.
Aber eines nervt mich: Dass es mir
immer nur um mich geht. Also nein,
nicht um mich, sondern um meine
Bildung. Wir sollten Bildung teilen,
oder? Sharing ist caring und so, das
lernt frau ganz schnell, wenn sie (wie
ich letztes Jahr) in die grüne Studentenszene Freiburgs abtaucht. Geht es
auch ums Teilen, wenn „demokratische Bildung“ Zielsetzung einer entwicklungspolitischen Maßnahme ist?
Die Sachen, die bei uns gut funktionieren, weiter zugeben, ist doch ein
schöner Gedanke...?
Meine Bildung ist ein Privileg und
ein Geschenk, das ist mir ganz klar.
Zugang zu Bildung ist nicht selbstverständlich und ich bin dankbar für
den Zufall, der mir diesen Zugang
geschenkt hat. Ist das auch eine Verpflichtung? Irgendwie schon, denn für
mich bedeutet „gebildet sein“ nicht
„Faktenwissen haben“. Bildung ist
geistlos, wenn sie nicht angewendet
wird. Bildung… oh. Mir fällt auf, dass
mein Prof heute genau das gesagt hat:

Ruth Wadenpohl

„Bildung sollte viel eher praktisch als inhaltlich sein.“
Schreibe ich hier überhaupt gerade das,
was ich wirklich selbst denke? Oder hat
er mich irgendwie indoktriniert?
Sage ich, dass ich frei denke, Fragen
stelle und neugierig bin, weil ich weiß,
dass genau das chic ist? Und: Wenn ich
schon indoktriniert werde (von Schule,
Politik und Gesellschaft, den Medien
oder Dir?), was soll ich dann von „Bildung als Maßnahme der Entwicklungszusammenarbeit“ halten?
Bildung ist ein hochsensibles Thema.
Der schwankende Wackelgrad ist vielleicht das Aktive und Passive. Es ist ein
großer Unterschied, ob ich „gebildet
werde“ oder „mich bilde“. Ich denke, so
sollten, so müssen wir auch in großen
Strukturen denken.
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Eine andere Perspektive
von Shweta Hedge, Freiwillige 2014/15
Shweta Hedge (24) kommt aus einem kleinen Dorf in Südindien. Nach ihrem
Master in Entwicklungsmanagement hat sie mit Straßenkindern in Indien gearbeitet. Nun ist sie als weltwärts Freiwillige des “Süd-Nord” Austauschs, welcher
ebenfalls vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung gefördert wird, nach Deutschland gekommen. Sie lebt in Halle und
arbeitet dort in einem Kindergarten.

M

eine Eltern sind Bauern, so
habe ich meine ersten Lebensjahre auf dem Land in unserem
kleinen Dorf verbracht. Wie es war?
Wunderbar! Wir spielten viel mit den
Tieren, bauten Hütten aus Ästen, Erde,
Blättern und Blumen; mein Vater baute
mir einst ein Auto aus Holz. Ich habe
nie einen Kindergarten besucht oder ein
“Kinderzimmer” gehabt. Das gesamte
Haus war das unsrige - ohne jegliche
Beschränkungen. Obwohl meine Eltern
nur kurz die Schule besuchten, weil sie
sehr früh anfingen zu arbeiten, vermittelten sie mir grundlegende Bildung.
Mit vier begann ich zu lesen und zu
schreiben.
Mit sechs Jahren war es soweit: In Schuluniform und mit Proviant ausgestattet
machte ich mich auf den Schulweg. In
der Schule starteten wir mit Yoga und
Meditation in den Tag. In der Mittagspause saßen wir Kinder beisammen und
teilten unser Essen.
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Viele kulturelle Aktivitäten wie Theater,
Tanzen, spontane Besuche bei Freunden, das Heimkehren in die Großfamilie, die Vorfreude auf große Feste, die
Hochzeitssaison oder auf die Ferien, in
denen ich meine Verwandten besuchte,
prägten meinen Alltag. Kein Fernsehen,
kein Internet. Unsere Verbindung zum
Rest der Welt war das Radio.
In der Schule war ich immer die Beste, auch ohne den üblichen Nachhilfeunterricht. Deshalb erhielt ich nach
meinem Abschluss einen Platz an einem
guten College. Zum ersten Mal musste
ich mein Zuhause verlassen und in eine
andere Stadt ziehen. Um meinen Master
machen zu können, musste ich schließlich sogar in einen anderen Bundesstaat
ziehen. Meine Mutter weinte jedes Mal,
wenn ich die Familie nach meinen Ferien wieder zurück lassen musste.
Als Tochter eines Bauern aus der Mittelschicht ist es eher unüblich einen
so hohen Bildungsgrad anzustreben.

Die Zeit zwischen meinem Schulabschluss und meinem Master war oftmals
nicht leicht. Rückblickend bin ich allerdings froh, diese Hürden überwunden
zu haben. Es hat mich stärker gemacht.
Was in Deutschland anders ist? Ich arbeite hier in einem Kindergarten. Allein
die vorhandenen Spielsachen bringen
mich immer wieder ins Staunen. Alles
ist reichlich verfügbar, ich glaube, von
Manchem gibt es sogar zu viel. Beeindruckt bin ich auch von der Vielfalt der
Studienfächer. Die Regierung fördert
Bildung und investiert viel in die Universitäten. Ja, hier in Deutschland lebe
ich in einer anderen Welt.
Indien ist ein aufstrebendes Land. Der
steigende Konkurrenzkampf ist oftmals
besonders für Kinder aus ländlichen
Gegenden eine Herausforderung. Allerdings weist Indien auch eine große
Bandbreite an herausragenden Persönlichkeiten auf, die aus wirtschaftlich
armen Hintergründen stammen und
eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Landes gespielt haben: Dhirubhai
Amabani, ein Geschäftsmann aus der
Mittelschicht, gründete später das heute größte indische private Unternehmen
„Reliance Industries“. Der ehemalige
Präsident und Wissenschaftler, Dr. APJ
Abdul Kalam, ist Sohn eines Fischers
und verkaufte in seiner Kindheit Zeitungen. Neben diesen beiden gibt es
noch eine Vielzahl weiterer Persönlichkeiten.

Das Motto, welches mich auf meinem
Bildungsweg begleitete, war: „Strebe aufrichtig und ehrlich, und deine
Ziele und Träume werden wahr werden.“ Für mich war es immer wichtig,
meinen eigenen Weg zu gehen. Ich
habe den Eindruck, dass viele Menschen hier glauben, dass das indische
Schulsystem, gerade in ländlichen
Gegenden sehr rückständig ist und
insbesondere der Zugang zu Bildung
für Mädchen kritisch ist. Es gibt Probleme und Ungleichheiten, die weiter
fortbestehen. Dennoch bestreite ich,
dass das indische Bildungswesen ein
deterministisches ist. Ich selber durfte
erleben, dass nichts unmöglich ist.
übersetzt von Franziska Linke,
Freiwillige 2013/14
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Raum der Völkerverständigung:
Das Deutsch-Indische Klassenzimmer
Ein Interview
mit Dr. Clemens Spiess
Dr. Clemens Spiess, Projektleiter Indien bei
der Robert Bosch Stiftung

Das Interview führte Ruth Wadenpohl,
Freiwillige 2013/14
Herr Spiess, wie ist das „Deutsch-Indische Klassenzimmer“ entstanden?
Am Anfang stand die Idee, den
deutsch-indischen Schüleraustausch insgesamt voranzutreiben. Das Deutsch-Indische Klassenzimmer (DIK) hatte durch
die gemeinsame einjährige Projektarbeit
von Beginn an aber auch eine starke inhaltliche Komponente und ging damit
über die üblichen Schüleraustauschreisen
hinaus. Das Interesse bestand an nachhaltigen deutsch-indischen Schulpartnerschaften, nicht an einmaligen Austauschreisen. Mit dem Goethe-Institut
in Indien haben wir dann den denkbar
besten Partner gefunden, der mit dem
Programm „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) gleich ein tolles Netzwerk geeigneter indischer Schulen mit
Deutschunterricht zur Hand hatte.
Natürlich hat sich das DIK über die Jahre weiterentwickelt. Im ersten Jahrgang
2011-12 sind wir in eine Pilotphase
mit fünf deutsch-indischen Schultandems gestartet. Im aktuellen Jahrgang
2015-16 haben sich 30 deutsch-indische
Schultandems beworben, davon einige
zum zweiten oder dritten Mal, was für
die Nachhaltigkeit der Partnerschaften
spricht. 2014 haben wir zusätzlich interkulturelle Seminare für die deutschen
und indischen Lehrkräfte eingeführt, ab
diesem Jahr werden auch Partnerschaften
von Berufsschulen gefördert.
22
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Was macht gerade Indien und Ist der inhaltliche Schwerpunkt im
Deutschland zu Erfolg versprechenden „Deutsch-Indischen Klassenzimmer“
Partnernationen?
zentral oder geht es primär um Begegnung und Kompetenzbildung?

Indien und Deutschland verbindet eine lange Tradition des kulturellen Austausches, die auf
ein frühes deutsches Interesse
an Indien zurückgeht, vor allem
aus dem akademischen Umfeld. Die jahrzehntelange Arbeit
des Goethe-Instituts in Indien
hat das Interesse an Deutschland und der deutschen Sprache gefördert und ein modernes Deutschlandbild vermittelt.

Beides gehört gleichermaßen zum DIK.
Natürlich ist die interkulturelle Begegnung ein zentraler Bestandteil der
Schulpartnerschaften. Wir wollen mit
dem DIK ja zu Völkerverständigung und
internationalem Dialog beitragen. Die
Begegnung ist für das Aufräumen mit
Klischees und Vorurteilen unerlässlich.
Aber ohne den thematischen Bezug, die
gemeinsame Projektarbeit, wäre das DIK
nur eine weitere Schüleraustauschreise.
Gerade die längere Beschäftigung mit einem für beide Schulen wichtigen Thema
verstärkt die Kooperation und die NachMit der stärkeren Öffnung Indiens zur haltigkeit des Programms, von den LerWelt hin im Zuge der wirtschaftlichen neffekten ganz zu schweigen.
Liberalisierung des Landes seit Anfang
der 90er Jahre hat sich die deutsch-in- Oft sind es ja gerade die undische Begegnung in vielen Bereichen terschiedlichen Schüler- und
intensiviert, die zunehmende Globali- Länderperspektiven auf besierung und die neuen technologischen
stimmte Themen, wie z.B. den
Möglichkeiten taten hier ein Übriges.
Damit wurde auch der Grundstein für fairen Handel oder erneuerbare
die Anbahnung neuer und die Stärkung Energien, die die Zusammenarexistierender deutsch-indischer Schul- beit so spannend und lehrreich
partnerschaften gelegt. Gleichzeitig ist machen.
es aber auch die Andersartigkeit beider
Länder, die die Schulpartnerschaften so Natürlich spielen auch die sprachliche
spannend macht. Das DIK will hier ver- und interkulturelle Kompetenzbildung
mitteln und ein besseres Verständnis für eine Rolle – digital, über das geschützte
das jeweils andere Land fördern.
PASCH-net des Programmes, und direkt, während der Austauschbesuche.

Das Projekt steht 14 bis 17jährigen
SchülerInnen offen. Lassen sich Erfahrungen, Herausforderungen und
Begegnungen vereinheitlichen?
Es ist weniger der Kulturschock beim
gegenseitigen Besuch, der – wie viele
erwarten würden – die größte Herausforderung darstellt. Auch die Unterbringung bei den jeweiligen Gastfamilien
klappt sehr gut. Die Schüler und Schülerinnen sind fast immer begeistert vom
gegenseitigen Besuch. Vielmehr ist es
eine Herausforderung, begeisterungsfähige und auf Dauer engagierte Lehrkräfte
zu finden, die das gemeinsame Projekt zu
einem integralen und kontinuierlichen
Bestandteil des Unterrichts machen und
dafür auch die Möglichkeit und entsprechende Freiräume bekommen. Daran
hängt nämlich auch die Motivation der
Schüler und Schülerinnen während der
einjährigen Projektphase. Hier gilt es,
spannende Themen zu finden, die für
beide Seiten gleichermaßen interessant
und relevant sind. Am meisten freut es
uns, wenn die Schulen mit ihrem Projekt
dann auch an die Öffentlichkeit gehen
und entsprechend Anerkennung für ihre
Arbeit finden. Die Indien-Austauschgruppe des Hellenstein Gymnasiums
aus Heidenheim ist zum Beispiel für ihr
Projekt “My FAIR trade souvenir from
Germany! - Meine “FAIRinnerung” an
Indien” mit der Delhi Public School aus
Mumbai im letzten Jahr vom Bundespräsidenten mit dem Sonderpreis von Plan
international beim entwicklungspolitischen Schulwettbewerb ausgezeichnet
worden.
Die Schüler leben in Gastfamilien,
neben der Projektarbeit sollen sie intuitiv kulturelle Vielfalt begreifen.
Projekt- und realitätsnahe Bildung ist
als Konzept sehr populär. Würden Sie
sich wünschen, dass dies in unserem
Bildungssystem in Zukunft noch mehr
gefördert wird?
Natürlich ist die mit dem DIK verbundene Form des Lernens bisher noch eine
Besonderheit im deutschen Bildungssystem. Da besteht noch Nachholbedarf.
Die Erfahrung zeigt, dass der Mehrwert
für die Schulen enorm ist, wenn das
gemeinsame Projekt gut in den Unterricht integriert werden kann.

Die Indien-Austauschgruppe des Gymnasiums hat für ihr DIK-Projekt “My
FAIR trade souvenir from Germany! - Meine “FAIRinnerung” an Indien“ einen
Sonderpreis beim entwicklungspolitischen Schulwettbewerb bekommen

Zudem sind internationale bzw.
interkulturelle Erfahrungen natürlich generell eine Horizonterweiterung und helfen, Vorurteilen entgegenzuwirken. Das ist
Völkerverständigung im wahrsten Sinne des Wortes.
Denken Sie, dass Schulsysteme durch
internationale Standards in Lehrplänen und –zielen globales Leben positiv
fördern könnten?
Kulturelle Vielfalt ist nach wie vor enorm
wichtig. Allerdings sollten im Zuge der
Globalisierung international relevante
Themen eine größere Rolle in Lehrplänen und -zielen spielen. Genauso wie
internationale Erfahrungen. Internationale Standards gehen da schon einen
Schritt weiter. Hier müssen noch mehr
Erfahrungswerte gesammelt werden. In
der Hochschulpolitik kommen internationale Standards mit der Bologna-Reform
ja immer mehr zum Tragen. Inwieweit
das auch auf Schulebene und jenseits des
europäischen oder US-amerikanischen
Kontextes einen Sinn ergibt, gilt es noch
zu klären.
Vielen Dank für das Interview.
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„Ich gehe gerne zur Schule. Besonders mag ich, dass alle Kinder eine Schuluniform tragen. Dadurch sieht man nicht, wer reich ist, und wer arm. Jedes
Kind trägt das Gleiche, das finde ich schön.
Mein Lieblingsfach ist “Social” weil es sehr einfach ist, aber das wichtigste
Fach in der Schule ist Englisch. Auf Englisch kann man mit allen Menschen sprechen, und um später einen guten Job zu bekommen braucht man
gute Englischkenntnisse. Ich würde am liebsten Ingenieurin werden, damit
könnte ich Geld verdienen und meiner Familie dadurch helfen.“

Sabine

Susanne

„Ich habe oftmals das Gefühl, dass Bildung für viele Menschen
bedeutet, einen anderen Menschen anzupassen und ihm ein
bestimmtes Weltbild aufzudrängen. In den meisten Schulen
werden den Schülern per Frontalunterricht von einem, anscheinend „gebildeten“, Lehrer bestimmte Aufgaben gegeben, welche
dieser wiederrum von einem Lehrplan ableitet, welcher ihm von
den jeweiligen, temporären Zuständigen zugeteilt wird. Was in
diesem Lehrplan steht, ändert sich stetig und mit jedem neuen
Zuständigen. Mir ist dieses System zu hierarchisch. Bildung
bedeutet für mich, einem Menschen „Werkzeuge“ in die Hand
zu geben, sodass er sich selbst und aus sich heraus bilden kann,
nicht aber ihn das schon fertige Produkt des „Werkens“ anderer
auswendig lernen zu lassen”

„Die Schule ist wie ein Garten: Schüler und Schülerinnen sind die Pflanzen, Lehrer
und Lehrerinnen die Gärtner und Gärtnerinnen, der Unterricht die Gartenarbeit.
Bildung ist wie das Gedeihen einer Pflanze, damit sie einmal gute Früchte trägt.
Schule befähigt dazu, sich ein Weltbild zu entwickeln, kreativ über die verschiedensten Themen zu denken. Neben reinem Wissen vermittelt die Schule auch Werte, lehrt
Richtig und Falsch zu unterscheiden.
Ein gebildeter Mensch hat bessere Möglichkeiten im Leben als ein ungebildeter
Mensch. Daher ist es ist die höchste Verantwortung einer Gesellschaft, ihre Kinder
bestmöglich zu bilden. Die Qualität der Bildung darf niemals von Geschlecht, Kaste
oder Glauben abhängig sein.“

„Bildung bedeutet für mich Veränderung und Fortschritt in der sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung unserer Gesellschaft. Nicht nur das Verhalten
der Menschen, sondern auch die soziale Situation wird durch Bildung stark
beeinflusst und kann dadurch verändert werden.
Vor allem in den ländlichen Gebieten fehlt leider oft das Bewusstsein oder
die Möglichkeit, ausreichend Bildung zu erhalten. Für mich hatte Bildung
immer einen sehr hohen Stellenwert, sodass ich nach der 5. Klasse in andere
Regionen gehen musste, um meine Schulzeit bis zur 12. Klasse ordentlich
beenden zu können, da es in meiner Region keine Möglichkeit für weitere
Bildung gab.“

Es ist faszinierend, was passiert, wenn die gleiche Frage an viele Menschen gestellt wird: Es gibt nicht einmal die gleiche Anwort.
Dabei sollte es längst nicht mehr überraschen, dass wir alle andere Meinungen haben – und die sind nicht kulturspezifisch:

Bildung ist...
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Kasthuri

Diego

„Bildung ist laut Definition im Duden: a. Erziehung, b. erworbenes Allgemeinwissen, c. gutes
Benehmen. Dem stimme ich im Großen und
Ganzen zu. Bildung heißt für mich, sich und die
Anderen und den Bezug des Einzelnen zur Welt zu
sehen, sich Zurechtzufinden und Zusammenhänge
zu verstehen.
Nicht alle können den gleichen Bildungsgrad
erreichen, das hat mit der Kapazität des Gehirns
des Einzelnen und mit den eigenen Interessen zu
tun. Jeder sollte aber die Chance bekommen so
viel Bildung zu erreichen wie möglich, egal welcher
Herkunft er ist und wo er lebt.“

Mohanraju

„Bildung, denke ich, eröffnet einem die Möglichkeit mit anderen Menschen in Kontakt zu
treten, zu denen dies, aus unterschiedlichen Gründen, sonst nicht möglich wäre. Bildung
öffnet Türen, die sonst gar nicht erkannt werden könnten, geschweige denn geöffnet.
Außerdem sind Menschen die Bildung erfahren haben, nicht so leicht beeinflussbar von beispielsweise unangenehmen Ideologien, denn Bildung lässt Alternativen erfahrbar machen.
Schlussendlich war es für mich immer wichtig, Freunde im Leben zu haben, die eine höhere
Bildung in einem bestimmten Gebiet hatten. Von denen man sich dann viel abgucken, so
Dingen näher kommen konnte, ob es nun Theater oder Literatur oder etwas ganz Anderes ist.
Das konnten wir damals nicht Zuhause lernen, sondern und dafür bin ich sehr dankbar, nur
durch wichtige und gute Freunde.“

„Bildung bedeutet für mich in erster Linie die Aneignung neuen Wissens.
Frühkindliche Bildung, wie beispielsweise bei uns im Kindergarten, bezieht
sich auf das spielerische Lernen der Kinder, wobei möglichst mit allen Sinnen
gelernt werden soll, es geht also ums wortwörtliche „be-greifen“. Dabei müssen
unterschiedliche Lehrinhalte angeboten und eine angenehme Atmosphäre
geschaffen werden. Die Kinder können dann selbstständig und nach eigenem
Interesse entscheiden, was sie lernen wollen. Wer sich nicht wohlfühlt, wer an
bestimmten Dingern kein Interesse hat, der lernt auch nicht besonders gut.“

„In der Schule lerne ich Lesen, Schreiben und Englisch, das ist
wichtig um später einen Job zu haben. Ich möchte am liebsten
zum Militär und für mein Land kämpfen, ich glaube das ist nicht
gefährlich. Mit dem Geld, welches ich dann verdiene, kaufe ich
mir ein Haus. Aber ich will auch etwas von meinem Geld armen
Kindern geben und ihnen so helfen.“

Thomas

„Bildung ist das Rückgrat jedes Menschen und sollte
selbstverständlich für alle zugänglich sein. Sie gibt
der Person die Möglichkeit sich selbst zu verwirklichen, die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern
und sich dadurch gut in die Gesellschaft einzubringen. Die Effizienz unserer Arbeit und Leistung wird
durch Bildung gesteigert, wodurch nützliche Perspektiven eröffnet werden können. Auf dem Land
schafft Bildung vor allem Bewusstsein gegenüber
schwierigen Themen wie Kinderheirat, Kinder- und
Frauenmisshandlungen und allgemeiner Gewalt.“

Bildungsoase Kerala –
Die Karawane zieht weiter
Im indischen Bundesstaat Kerala besuchen fast alle Kinder die
Schule. Gleichzeitig wandern viele gut gebildete Menschen ins Ausland ab, während die heimische Wirtschaft stark landwirtschaftlich
geprägt ist. Die Freiwilligen Florian und Manuel, die derzeit in eben
diesem Staat ihren weltwärts-Dienst leisten, gehen dem Phänomen
“Kerala” auf den Grund.

W
Kerala

26

masala MAI 2015

ir befinden uns auf einem
schmalen Küstenstreifen im
Südwesten des indischen Subkontinents: Dem Gebiet des heutigen
Bundesstaates Kerala. Zum Teil aus eigener Kraft und Überzeugung, zum
Teil aber auch durch äußere Einflüsse,
hat dieser Bundesstaat ein im indischen
Vergleich sehr hohes Bildungsniveau erreicht, sodass schon in den 70er Jahren
vom „Kerala-Modell“ die Rede war.
Und schon zu Zeiten, in denen es den
Staat Kerala noch gar nicht gab, schien
man sich für Bildungspolitik begeistern
zu können: So war die Lehre in Mathematik und Astronomie bereits im Mittelalter für Angehörige mehrerer Kasten, sowie Männer und Frauen offen,
während jegliche wissenschaftliche oder
theologische Ausbildung auf dem restlichen Subkontinent fast ausschließlich
den Brahmanen (“Bildungskaste”) vorbehalten war. Im Königreich Travancore
(bis 1858), welches den südlichen Teil
des heutigen Keralas umfasste, setzte sich
die Königsfamilie stark für die Bildung
ihrer Untertanen ein. Auch gründete der
Maharadscha die erste Mädchenschule
Indiens.
Die Briten gründeten zu Zeiten ihrer
Kolonialherrschaft (ab 1857) in ganz
Indien so genannte Colleges, an denen in

englischer Sprache unterrichtet wurde.
Dort sollte man nach dem Willen des
Britischen Lords Maucaulay, seiner Zeit
Justizminster der Kolonie, „indische
Gentlemen erziehen (…), die nur noch
dem Blut nach Inder, sonst aber Briten
[waren].“ Diese „Erziehung“ wurde
jedoch nur einer kleinen Elite zu Teil.
In Kerala gab es eine Massenbewegung,
welche „Bildung für alle“ einforderte. Zur selben Zeit hielt in Kerala eine
starke syrisch-christliche Missionierung
Einzug. Ihre wohl prominenteste Figur,
der einheimische Geistliche Kuriakose Elias Chavara (von Papst Franziskus
Ende 2014 heiliggesprochen), setzte
durch, dass für jede neue Kirche auch
eine Schule gegründet wurde. In ganz
Kerala entstanden bald christliche Privatschulen, welche jedoch allen Religionen offen standen. Es lässt sich also
sagen, dass die Bildungserfolge auf der
Basis eines verbreiteten Verständnisses
um die Bedeutung von Bildung aufbauen konnten.
1956 wurde Kerala schließlich ein eigenständiger Bundesstaat der noch
jungen Indischen Republik. Ins Landesparlament Keralas wurden seither vor
allem die „Communist Party of India
(Marxist)“ sowie der „Indian National
Congress“ (sozialdemokratische Aus-

richtung) gewählt. In Sachen Bildungspolitik änderte sich kaum etwas: Die
Menschen wählen an der Urne Bildung
– beziehungsweise nichts, was nicht eine
Fortsetzung der Bildungspolitik betreibt.
Wenn wir heute in den Orten Keralas
unterwegs sind, schaffen wir es jedenfalls
kaum, auch nur für fünf Minuten nicht
an einer Schule vorbeizukommen – sei es
eine private oder staatliche. Tatsächlich
besucht heute fast jedes Kind in Kerala die
Schule, die Alphabetisierungsrate beträgt
94 Prozent – der nationale Durchschnitt
liegt bei 74 Prozent.
Soweit, so schlau. Aber was kommt nach
der Schule und dem College? Was können
die Keralesen mit ihrem vergleichsweise
hohen Bildungsniveau anfangen? - Sie
bekommen tendenziell besser bezahlte Arbeitsplätze.
In diesem Kontext fällt oft das Stichwort
Brain-Drain. Es bezeichnet volkswirtschaftliche Verluste durch Emigration
besonders ausgebildeter oder talentierter
Menschen. Nur ein Fünftel der keralesischen IngenieurswissentschaftsabsolventInnen bekommt in Kerala eine Anstellung im persönlichen Fachgebiet. Der Rest
wird anderswo fündig: In den Mega-Metropolen Indiens, sowie im Ausland. Im
Zeitraum von 2000 bis 2005 emigrierten
offiziell knapp 500 000 Keralesen ins Ausland, um dort eine Anstellung zu finden.
In den sieben Jahren zuvor waren es sogar
950 000.
Was hat der Staat also selbst davon, wenn
viele der ausgebildeten Leute einfach „abhauen“? Zwar werden signifikante Summen in die Heimat zurückgesendet – was
langfristig zählt ist aber, wo das Geld verdient wird, denn dort profitieren Staat
und Wirtschaft direkt.
Kerala mag ein Staat wie wenige andere sein. In Sachen Bildung eine einsame
Oase in der Wüste – ein fruchtbares Land.
Aber die Karawanen, die es tränkte, ziehen weiter.
Florian Trabold und Manuel Simon,
Freiwillige 2014/15
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Schultag
Frederike Becker hat ihren weltwärts-Dienst 2013/14 in einem
Kinderheim in Coimbatore, Südindien absolviert.

„

Sisteeer, school coming! Very jolly!”, ruft Punitha aufgeregt. Heute ist es endlich soweit. Wie jeden Morgen
begleiten wir die Mädchen zur Schule. Heute bleiben wir
jedoch das erste Mal dort, um am Unterricht der Upper Primary school, von Kallappanaickenpalayam, teilzunehmen.
Als wir in der Social Class sitzen, sind wir zunächst positiv
überrascht. Die Lehrerin erklärt den SchülerInnen anschaulich mit Bildern das aktuelle Thema. Sie interagiert viel mit
ihnen, anstatt frontal zu unterrichten, und die Stimmung
wirkt entspannt. Zum Ende der Stunde sehen wir leider die
Erzählungen unserer Mädchen über Lehrerinnen und Lehrer, die ihnen hin und wieder einen “Klaps” geben, bestätigt. Die Lehrerin schlägt einem Schüler fest mit der flachen
Hand auf den Rücken, weil sein Bleistift nicht angespitzt
ist. Wir fühlen uns an den wenige Wochen zurückliegenden
Besuch an einer Privatschule zurückerinnert: Die Drei - bis
Vierjährigen einer Kindergartenklasse bekamen einen Klaps
mit dem Metalllineal auf den Rücken, damit sie gerade
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sitzen. Zudem müssen wir in der nächsten Unterrichtsstunde feststellen, dass wir uns kaum mit der Lehrerin auf
Englisch verständigen können - schade, da dies die English
Class ist. Dass die Kinder und Jugendlichen, ausgenommen
die der privaten Schule, die wir bisher kennengelernt haben,
zum großen Teil kaum Englischkenntnisse haben, wundert
uns endgültig nicht mehr. Und wieder einmal überkommt
mich ein wütendes Ohnmachtsgefühl.
Natürlich sind meine Erfahrungen nicht allgemeingültig für
ganz Indien. Sicherlich gibt es Probleme im Bildungssystem,
gravierende Unterschiede zwischen privaten und staatlichen
Schulen, aber auch gute Ansätze, Grundvoraussetzungen.
Lehrerinnen und Lehrer dürfen laut Gesetz keine Gewalt
gegen Schüler ausüben. Theoretisch.
Kinder haben das Recht auf kostenlose Bildung und es besteht seit 2009 die Schulpflicht für Kinder im Alter von
sechs bis 14 Jahren. Theoretisch. Praktisch gibt es immer
noch Kinder, die fernab von der nächsten Schule aufwachsen, und denen so der Besuch verwehrt bleibt – oder aber
Kinder, die arbeiten müssen und dafür die Schule abbrechen. Fehlende Bildung führt häufig zu schlecht bezahlten
Jobs. So entsteht ein Teufelskreis aus dem es sozial benachteiligten Familien kaum möglich ist, auszubrechen. Deshalb
ist es wichtig, dass die Regierung bestehende Gesetze und
die Schulpflicht konsequenter kontrolliert und durchsetzt.
Der neue Premierminister Narendra Modi verfolgt ein neues
Lernkonzept, welches auf analytisch-strategischem Denken
aufbauen soll. Außerdem will er den Fachkräftemangel im
Bildungssektor verringern und für eine bessere Ausbildung
der Lehrerinnen und Lehrer sorgen. Inwieweit seine Regierung dies umsetzt, bleibt abzuwarten.

Education is business?
Gopal ist ein Schüler wie viele andere. Sein größter
Wunsch ist es, Ingenieur zu werden. Obwohl sein
Vater das gesamte Familienvermögen in seine Bildung investiert, schafft er es nicht, sich durch das
indische Schulsystem zu kämpfen. Er scheitert am
Wettbewerb um Erfolg, verschuldet sich und seinen
Vater immer tiefer und rutscht schließlich in die Kriminalität und Korruption ab. Es ist eine Geschichte
aus dem Roman „Revolution 2020“ des indischen
Autors Chetan Bhagat. Für uns ist sie sehr interessant, weil sie Themen wie Bildungssystem, Motivation, Liebe und Korruption aus der Sicht eines
Inders beleuchtet.

O

ft stoßen wir in Indien auf Unverständnis, wenn wir erzählen,
dass unser Freiwilligendienst dem persönlichen Lernen dient. Die Reaktionen
entspringen häufig Wahrnehmungen
von Bildung als „Mittel“ um möglichst
schnell auf den Arbeitsmarkt treten und
Geld verdienen zu können. Oft wird
hier die Chancenungleichheit zwischen
SchülerInnen staatlicher und privater
Schulen kritisiert. Die BEFC (Birur
Educational Foundation for Children)
versucht sie auszugleichen und Kinder
an staatlichen Dorfschulen zu fördern.
Hinter der BEFC stehen zwei engagierte
Brüder, die es sich insbesondere zur Aufgabe gemacht haben, SchülerInnen die
Naturwissenschaften nahe zu bringen.
Um Neugierde zu wecken und so Lernerfolge zu ermöglichen, veranstalten sie
Workshops. Zur letzten Fortbildung flog
der jüngere Bruder, der für die NASA arbeitet, extra aus den USA ein. Auch wir
waren dabei, in der kleinen Messehalle,
in der Flaschenraketen durch die Luft
schossen, Papierwindräder rotierten und
Kinder über Pappbecher-Schnur-Telefone durch den ganzen Raum hindurch
quatschten. Lehrer und Lehrerinnen
lernten, wie sie Naturwissenschaften

interessant gestalten können und Schüler
und Schülerinnen probierten voller Elan
die Experimente aus. Alle waren begeistert und lernten auf Augenhöhe miteinander. Ich habe auch viel mitgenommen: Nicht nur, dass die Unterstützung
des staatlichen Bildungssystems, z.B.
die Bereitstellung von Laboren oder das
Verteilen von Rucksäcken und Schuluniformen, Kindern erfolgreich bessere Zukunftschancen eröffnet. Ich war auch beeindruckt, dass die Brüder, Hindus, auch
gezielt muslimische Schulen unterstützen. Denn „unser aller Blut ist Rot“ und
Kontakte knüpfen tut gut, um die eigene
Sichtweise zu bereichern. Ich erfuhr, dass
es wesentlich leichter ist, die Karriereleiter über private Bildungsinstitutionen
hochzuklettern, „Education is business“.

und ist schließlich erfolgreich. Trotzdem
ist er todunglücklich, da ihm bewusst
wird, dass er Leidenschaft und Liebe im
Netz aus Bildungssystem, Motivation,
Träumen und Korruption verloren hat.
Ob er auch gescheitert wäre, wenn er, wie
BEFC es sich für Kinder wünscht, seine
Interessen hätte entdecken können?
Julia Kast, Freiwillige 2014/15

In Bhagats Geschichte wird dieses System dystopisch: der Held versucht sich
an eine vorbestimmte Rolle anzugleichen, verliert sich dabei selbst und zerstört seine Zukunft. Diese Situation
entsteht, durch extreme Konkurrenz um
wenige angesehene Berufe. Junge Menschen wählen ihren Weg nicht aus Interesse, sondern der Familie zu Liebe. Gopal
folgt seinem Ziel, Reichtum zu erlangen
MAI 2015 masala
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Kunst, Bildung
und Kinder
Ein Portrait

Karuna Sagari (26) hat 2008 die Tanzschule BNN
(Bhakti Natya Niketan), gegründet. Derzeit macht sie
ihren Master in Indologie an der Universität Heidelberg.
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A

ls Kind nahm mich meine
Großmutter bei der Hand,
zeigte auf eine Pappelfeige und sagte zu
mir: „Siehst du, dass die Blätter nicht
mit dem Stamm schwingen, sondern
jedes Blatt einzeln für sich tanzt?“ Dieses Bild ruhte in mir, bis ich zu tanzen
begann.
Als Absolventin der renommierten
Schule Kalakshetra für indische klassische darstellende Künste, war der Tanz
Bharatatyam für mich immer eine Frage
der Perfektion. Ich wollte professionell
sein, die kleinste Unvollkommenheit
erschien mir als unverzeihlicher Fehler;
tanzte ich jedoch eine komplizierte Sequenz richtig, erfüllte mich ein Gefühl
der Vollkommenheit und der unbändigen Freude.
Nach meinem Abschluss wurde mir klar,
dass dies nur der Anfang war. Schon immer hatte ich eine große Liebe für Kinder. Ich wollte die Freude, die ich durch
das Tanzen erfahre, teilen. Die Gründung meiner Tanzschule BNN im Jahr
2008 war mit dem Traum verbunden,
jeder einzelnen Schülerin eine Form des
Ausdrucks der eigenen Individualität zu
vermitteln. So wie die Blätter der Pappelfeige mit einer gemeinsamen Wurzel
auf ihre eigenen Weise im Wind tanzen,
so sollten meine SchülerInnen in der
Gesellschaft stehen.
Heute haben wir ein Institut in der
Stadtmitte von Coimbatore mit etwa 80
SchülerInnen und ein Institut in dem
Dorf Anaikatti in dem 60 SchülerInnen
unterrichtet werden. Neben mir arbeiten noch zwei weitere Festangestellte als
TanzlehrerInnen und drei SchülerInnen, die unterrichten und dort methodisch ausgebildet werden.
Unser Medium - Bharatanatyam - ist
eine komplexe Kunstform, die, ähnlich wie ein persischer Teppich, aus
vielen unterschiedlichen Fäden besteht, die auf komplexe Art und Weise
zu Strängen gebündelt werden und auf
verschiedenen Ebenen zu einem atemberaubenden Spektakel verknüpft werden. Bharatanatyam ist in südindischen
Tempeln aus einer Verschmelzung von
Skulpturkunst, Dichtung, Musik, Malerei, Ästhetik, Mythologie, Geschichte
und Philosophie hervorgegangen. Aber
Moment! Sind Kinder überhaupt in der
Lage eine Kunstform, bestehend aus

so vielen komplexen Nuancen, zu verstehen? Die Fertigkeiten, die ein Kind
bereits in seinen ersten drei Jahren des
Tanzens zeigt, verblüffen und begeistern mich immer wieder. Es lernt sich
zu bewegen, ein Gespür für den Tanz
zu entwickeln, sich auszudrücken, mit
anderen im Tanz zu interagieren, Bewegungsmuster wiederzuerkennen - all das
geschieht in dem kleinen Kopf! Multitasking liegt in der kindlichen Natur, es
liegt also an uns dieses Verständnis zu
fördern und Kunsterziehung ganzheitlich zu gestalten. Lernen sollte immer
interessant sein und Freude bereiten.
Tanzen sollte mehr sein als eine bloße
Wiederholung von Gelerntem: es ist
eine Form des persönlichen Ausdrucks
und der eigenen Kreativität.

Tradition wollten wir brechen und
“Kunst für alle”, unabhängig von ihrem
sozio-ökonomischen Hintergrund,
zugänglich machen.

Ich erinnere mich an eines unserer
Sommercamps, bei dem Yamuna, ein
zehnjähriges Mädchen, zu mir kam: sie
habe mit ihren Freundinnen eine „Choreographie“ vorbereitet. Sie stellten
eine mythologische Geschichte dar, in
der Gott Krishna den Schlangenkönig
bekämpft, der den Fluss vergiftete und
somit die Trinkwasserquelle für ein gesamtes Dorf vernichtete. Nachdem ich
mir ihre Choreographie angeschaut
hatte, war ich überrascht, dass sie kein
einziges Mal die üblichen Schlangenposen im Tanz verwendet hatten. Ich
fragte sie danach - sie hätten das bewusst getan. Sie verstanden die Schlange
nicht als faktische Bedrohung, sondern
vielmehr als abstraktes Phänomen, welches verschmutzt und bedroht. Ich war
sprachlos über dieses tiefe Verständnis
und Abstraktionsvermögen!
Also beschlossen wir, Kreativität zu institutionalisieren. Diese Worte mögen
wie ein Widerspruch
in sich
klingen - aber es
funktioniert! Kreativität
bedarf einen
fruchtbaren
Nährboden, um
Blüten hervorzubringen. Manche führen Kreativität und Begabung auf
die familiäre Linie zurück, was
in Indien als Parampara bezeichnet wird. Doch bei näherer Betrachtung fällt auf, dass diese Traditionen
ebenfalls auf Erfahrung und Übung
basieren. Mit dieser exklusiven
elitären und kostspieligen

Kunst und gesellschaftlicher Aktivismus
gehen bei unseren Aufführungen immer
Hand in Hand. Einerseits möchten wir
die Authentizität von Bharatanatyam
bewahren, anderseits möchten wir auch
auf den Zeitgeist eingehen und auf gesellschaftliche Missstände hinweisen.
Mehr als die Hälfte der Schüler, die zu
der Aufführungsgruppe zählen, haben
einen unprivilegierten Hintergrund.
Sie erhalten Stipendien für ihre künstlerische und akademische Bildung. Für
mich persönlich würde ein Traum wahr
werden, wenn ich sie nach Deutschland
bringen könnte und sie hier tanzen
könnten. Dann würden Sie nicht nur
von unseren Ideen und Ansätzen lesen,
sondern sie selbst erleben.

Bei der Kostümwahl greifen wir auf eigene Kreationen zurück und verwenden
Baumwolle anstelle von kostbarer Seide, ersetzen Silberschmuck mit Handgemaltem, unterrichten und tanzen in
ländlichen Gegenden, in denen Tanz
aufgrund der finanziellen Lage niemals
erlernt wurde.
Eine grundlegende Auffassung, die jedem Schüler von BNN vermittelt wird,
ist die Verinnerlichung des Gedankens,
dass Kunst ein Bestandteil der Gesellschaft ist und Gesellschaft Bestandteil
von Kunst.
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Es gibt noch mehr zu entdecken...
Film-Kritik: „3 idiots“ oder „all izz well!“
Geschichte über das Kleine im Großen
Eines Abends ging ich an einem einsamen Strand an der
südindischen Küste spazieren. Irgendwann begann ich in
der Ferne eine Person auszumachen. Als ich näher kam,
sah ich, dass es ein Einheimischer war, der sich immer
wieder bückte, etwas aufhob und es ins Wasser warf. Wieder und wieder schmiss er Dinge in den Ozean.
Als ich noch näher kam, erkannte ich, dass es an die Küste gespülte Seesterne waren, die der Mann aufsammelte
und, einen nach dem anderen, zurück ins Wasser warf.
Ich war verwundert und sprach den Mann an: „Guten
Abend. Darf ich fragen, was Sie da machen?“ „Ich werfe
diese Seesterne zurück ins Meer. Sehen Sie, im Moment
ist Ebbe und sie wurden alle an Land gespült. Wenn ich
sie nicht zurück ins Wasser werfe, werden sie hier im
Sand sterben.“ „Das verstehe ich schon“, antwortete ich,
„aber es müssen tausende von Seesternen hier am Strand
sein. Die können Sie nie und nimmer alle retten. Und das
gleiche passiert wahrscheinlich die ganze Küste rauf und
runter – an hunderten von Stränden. Da machen die paar
Seesterne, die Sie hier ins Wasser werfen, doch keinen Unterschied.“
Der Mann lächelte, bückte sich und hob einen weiteren
Seestern auf. Als er ihn zurück warf, antwortete er: „Für
den hier hat es einen Unterschied gemacht.“
Autor unbekannt, aus dem Englischen übersetzt von
Simon Möller, Freiwilliger 2013/14
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„Was auch immer
dein Problem ist nimm deine Hand,
lege sie aufs Herz
und sage „alles
wird gut, alles
wird gut“. Es wird
zwar dein Problem nicht lösen,
aber du wirst mutiger sein, es anzugehen.“
All izz well- so lautet das Motto der
herzerwärmenden Komödie über die drei
indischen College Studenten Farhan,
Raju und Rancho. Die drei studieren Ingenieurswesen an einem Elite College und
werden gleich zu Beginn ihres Studiums
ins kalte Wasser geschmissen: Professor
Viru „Virus“ macht seinen StudentInnen
unvermeidlich klar, dass Leistung alles
sei, was zählt.
Sehr zu seinem Leidwesen rüttelt der
hochintelligente Rancho mit seiner Leidenschaft für das Fach und kühnen Ideen
an seinen auf das Auswendiglernen getrimmten Vorstellungen. Das Trio erlebt
die unmöglichsten Abenteuer und spätestens als sich Rancho in Pia, die Tochter
von „Virus“ verliebt, ist das Chaos perfekt.
Doch der Film hat nicht nur einen hohen
Unterhaltungswert, in dem Sing- und
Tanzeinlagen nicht zu kurz kommen, sondern beeindruckt vor allem mit seinem
Tiefgang: sensibel wird das ernste Thema
des immensen sozialen Leistungs- und
Erwartungsdrucks aufgegriffen, der oftmals auf indischen StudentInnen lastet.
Er zeigt dabei, dass stupides Auswendiglernen längst nicht alles ist, worauf es im
Leben ankommt.
Die sympathischen Charaktere überzeugen in ihrer Darstellung und so überrascht es auch nicht, dass 3 idiots einer
der erfolgreichsten Kinofilme aller eiten
ist. Rundum ein sehr gelungener Film,
der sich mit einer otschaft an seine uschauer richtet: aall izz weeeell!

Rezept:
Renuhka
120 Mio. Kinder aus ganz Indien bekommen in ihrer
Schule pro Tag eine kostenlose Mahlzeit. Kinder sollen von ihren Eltern in die Schule geschickt werden,
und wenn schon nicht aufgrund der Bildung, dann
wenigstens für das kostenlose Mittagessen. So wird
auch in der „Gudenahli Primary School“ in Hassan,
Karnataka von Montag bis Samstag Essen für alle
Kinder gekocht. In Karnataka ist das Standard-Mittagessen „Anna Sambar“. Anna bedeutet Reis und
Sambar ist eine Art Soße/Suppe, die man dazu isst.
Renuhka ist eine Variation davon, im Sambar ist dann
Rettich und Spinat. Wir stellen euch nun das Mittagessen vor, wie es unsere Kinder der Primary School
jeden Donnerstag in der Schule erhalten.

Rezept für 68 Kinder, zubereitet von
2 Köchinnen unserer Primary School:
Zutaten
9 kg Reis
1 kg Tomaten
8 Büschel Spinat
1 kg Rettich
1 kg Bohnen
0,5 kg Zwiebeln
1 kg Linsen
1 Hand voll Chili-Pulver
1 Hand voll Salz
Nach Gefühl Danya (Sambar-Gewürz), die Köchin
nahm ca. 200g

Zubereitung
Als erstes wird der Reis gekocht. Dazu wird er in einen riesengroßen Topf gefüllt und mit so viel Wasser
aufgegossen, dass der Wasserspiegel eine Fingerlänge über dem Reis steht. Um das zu testen, fasst die
Köchin mit der ganzen Hand in das Wasser.
Unsere Primary School bekommt den preisgünstigen, vom Staat finanzierten „Government Rice“. Pro
Kilo kostet er eine Rupie. Von diesem Reis leben viele der ärmeren Familien, die im Besitz, der BPL-Card
sind. BPL steht für Beyound Poverty Line.
Während das Wasser zu kochen beginnt, wird das
Gemüse klein geschnitten. An der Wand hängt der
Speiseplan. Er ist abwechslungsreich gestaltet, es

gibt zwar mehrmals die Woche „Anna Sambar“, jedoch würde dieser, wie heute auch, variieren, erzählen uns die Köchinnen. Außerdem gibt es nicht immer
Reis. Mal gibt es Uppit, das ist eine Art Grießbrei, mal
Godi Mudde, das sind Bälle, eigentlich wie Knödel, aus
Weizenmehl und Wasser. Samstags bekommen die
Kinder Frühstück (Palau) in der Schule, da der Schultag schon um viertel vor acht und nicht wie sonst um
viertel vor zehn beginnt.
Als der Reis nach ca.15 Minuten gar ist, wird er von
der Flamme genommen und abgegossen. Nun werden die Linsen, Spinat, Bohnen, Rettich und Tomaten
nochmals gewaschen und in einen Dampfdrucktopf
gegeben. Der Deckel wird geschlossen. Jetzt heißt es
warten bis die maximale Hitze erzielt ist und der Topf
zu pfeifen beginnt.
Der Topf für den Reis ist so riesengroß, dass darin
problemlos ein „First Standard“-Kind verschwinden
könnte.
Pfeift der Topf mit dem Gemüse, wird er vom Herd
genommen und kühlt ab. Währenddessen wird der
dritte Topf mit etwas Öl aufgesetzt. Hier entsteht nun
das Sambar. Sobald das Öl richtig heiß ist, werden die
Zwiebeln kurz alleine im Öl angebraten.
Zwischendrin kommt die Direktorin, der „Headteacher“, der Schule vorbei und sieht in der Küche nach
dem Rechten.
Nachdem der Gemüsetopf geöffnet wurde, kommt
das gekochte Gemüse zu dem heißen Öl und den
Zwiebeln. Dazu gießt die Köchin ordentlich Wasser
auf. Außerdem gibt sie Chili-Pulver, eine Hand voll
Salz und Danya (Sambar-Gewürz) hinzu. Fast fertig
ist das Sambar, das nun ca. 30 Minuten vor sich hin
köchelt. Ab und zu wird der Reis umgerührt, damit er
nicht verklebt.
Pünktlich um 13 Uhr erscheinen die Kinder zum Essen. Manche haben ihre eigene Plate dabei, die anderen bekommen eine aus dem Schulbestand. Sie
versammeln sich im Esssaal. Dort wird Ihnen von den
Köchinnen Reis und Sambar ausgeteilt. Vor dem Essen wird natürlich gebetet. Nach einem kurzem Geschmackstest scheinen die Kinder zufrieden zu sein:
„Super taste, miss!“.
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Die Arbeitsgemeinschaft masala ist für den Inhalt des Magazins allein verantwortlich.
Sie haben die letzte Seite dieser masala Ausgabe erreicht! Hinter Ihnen liegt das Produkt monatelanger Arbeit von mehreren Dutzend ehrenamtlichen Köpfen und Herzen. Dieses Magazin
hat zum Glück vor allem Nerven und Zeit gekostet, was an dem großen ehrenamtlichen Engagement der Autoren und Redakteure liegt. Unsere Arbeit wurde gefördert aus Mitteln des
Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst.
An dieser Stelle: Vielen Dank an alle!
Unser Ziel war und ist es, Sie zu bewegen. Wenn uns das gelungen ist und Sie mehr wollen, freuen wir uns über Ihre Unterstützung! Die Selbstkosten einer Zeitung, also Druck- und
Portokosten, belaufen sich auf rund 4 €. Eine Selbstkostenübernahme Ihrerseits ermöglicht uns die Weiterführung und bestätigt uns gleichzeitig, dass unser zeitintensives Engagement lohnt und Sie erreicht. Sie ermöglichen uns mit Ihrer Spende unabhängiger zu
arbeiten – und Unabhängigkeit ist der Traum aller JournalistInnen.
Kontoverbindung:
Kontoinhaber: grenzenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.
Konto: 8168300 ‚
IBAN: DE22370205000008168300
BLZ: 37020500
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Wenn Sie das Magazin kostenlos und verpflichtungsfrei abonnieren möchten, schreiben Sie uns kurz an masala-magazin@gmx.de. Sie finden uns auch auf Facebook
und unter www.masalamagazin.wordpress.com, wo Sie jede Ausgabe auch digital
herunterladen können.
Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe:
Im August erscheint masala zum
Thema Religion.
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